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(57) Abstract

The invention relates to a joint prosthesis with a glenoid cavity consisting of a support and an inlay arranged thereon, wherein the

inlay has a support surface that matches the head part of the joint. Said support surface is at least partially flexible and is formed by a

membrane.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Gelenkprothese mit einer Gelenkpfanne, die aus einem Trager und einem darauf angeordneten Inlay besteht,

wobei das Inlay eine LagerflSche aufweist, die mit dem Kopfteil des Gelenkes korrespondiert. Diese Lagerflache ist zumindest teilweise

flexibel und wird dutch eine Membran gebildet.
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Gelenkprothese

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Gelenkprothese, insbesondere Kniegelenkpro-

these, mit einer Gelenkpfanne, die eine mit dem Kopfteil des Gelenkes kor-

respondierende Lagerflache aufweist.

Die folgende Beschreibung nimmt auf Kniegelenkprothesen Bezug; die Er-

findung ist jedoch gleichermaSen auch fur andere Gelenke, insbesondere

Hiiftgelenke geeignet.

Bei den meisten Kniegelenkprothesen besteht die auf einem Inlay ange-

ordnete Lagerflache aus Kunststoff, wahrend das auf ihr abwSlzende

Kopfteil des Gelenkes meist aus Edelstahl hergestellt wird. Bei diesen

Prothesen ist die Lagerflache des Inlays im Lauf der Zeit einem starken

Abrieb ausgesetzt, der ansich schon unerwunscht ist und der daruber hin-

aus durch seine Einlagerung in dem das Gelenk umgebenden Gewebe zu

Storungen und Schadigungen fuhrt.

Zur Abhilfe ist es durch die EP-A 497 079 bekannt geworden, das Inlay mit

mehreren metallischen Stutzkdrpern zu bestucken, deren in der Lagerfla-

che liegenden Stutzflachen entsprechend der naturlichen Pfannenform ge-

kriimmt slnd. Diese Stiitzkorper sind auf Grund ihres widerstandsfahigeren

metallischen Werkstoffes kaum noch einem Abrieb ausgesetzt. Sie konnen

jedoch nur lokal als Auflager wirken und nicht die gesamte Lagerflache er-

setzen.

Hinzu kommt insbesondere bei Kniegelenken das Problem, dass die La-

gerflache keine gleichbleibende Krummung hat, sondern der Krummungs-
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radius von vorn nach hinten abnimmt. Dabei ist der Radius der Konkavitat

der Lagerfiache meist groBer ais der Radius der je nach Beugestellung va-

riablen Konvexitat des Gelenk-Kopfteiles, urn ein Abrollen zu erreichen.

Die Obertragung dieser unterschiedlichen Krummungen auf einzelne Stutz-

korper ist problematisch, zumal die Stutzkorper immer nur kleine, lokal be-

grenzte Stiitzflachen anbieten konnen.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grun-

de, den Abrieb von Gelenkprothesen weiter zu verringern, insbesondere

eine Konstruktion fur das Inlay anzugeben, die sich durch geringen Ver-

schleiB und hohe Lebensdauer auszetchnet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, dass die Lagerfiache

zumindest teilweise flexibel ist und durch zumindest eine Membran gebil-

det wird.

Durch die flexible Lagerfiache ist sie nicht mehr einem starren Radius zu-

geordnet, sondern kann sich optimal an die Krummung des Gelenk-

Kopfteiles anpassen. Dies gilt auch dann, wenn sich wegen einer anderen

Gelenkstellung die Krummungsverhaltnisse andern. Die Auflageflache zwi-

schen beiden Gelenkteilen wird also drastisch vergroBert mit dem Ergeb-

nis, dass die vom Gelenk zu ubertragenden Krafte pro Flacheneinheit

deutlich reduziert und punktuelle Spitzenbelastungen volllg ausgeschlos-

sen werden. Das erfindungsgemaBe Gelenk unterliegt somit einem we-

sentlich geringeren VerschleiB als bisher, es erzielt eine hohere Lebens-

dauer und beseitigt Oder verringert zumindest das Problem des Abriebes.

Damit die membranartige Lagerfiache die erwiinschte Flexibilitat aufweist,

empfiehlt es sich, dass sie uberwiegend nur an ihrem Rand von einem

Rahmen gehalten wird, etwa derart, dass sie abgesehen von ihrem Rand-

berfeich frei nach unten durchhangt. Es kann sich dabei urn einen separa-

ten Rahmen oder urn einen mit der Membran einstuckig verbundenen

Rahmen - etwa in Form einer Membrandose - handeln.
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Theoretisch liegt es je nach Ausbildung der Membran im Rahmen der Er-

findung, dass sie ohne Unterstutzung von unten an ihrem Rahmen befe-

stigt ist. Besonders vorteilhaft ist es aber, wenn sie zumindest teilweise auf

einem oder mehreren nachgiebigen Polstern aufliegt. Diese Polster konnen

aus Kunststoff, etwa Elastomer bestehen. Statt dessen kann es sich aber

auch urn mit Flussigkeit, Gel oder derglelchen gefullte Polster handeln. Im

letztgenannten Fall mOssen sie naturlich eine dichte Hiille aufweisen, wo-

bei die Membran durchaus direkt auf dem Fliissigkeits- oder sonstigem

Polster aufliegen kann.

Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, die Membran als Dose auszubil-

den, wobei der Innenraum der Dose dann mit einem elastischem Material

oder mit Flussigkeit, Gel oder dergleichen gefUllt ist.

Hinsichtlich der konstruktiven Ausbildung der Membran bieten sich dem

Fachmann verschiedene Moglichkeiten. Besonders giinstig ist es, wenn sie

an ihrer dem Kopfteil zugewandten Seite eine Vielzahl von Stutzkorpern

aufweist, wobei diese Stutzkorper zweckmaliig dicht benachbart nebenein-

ander angeordnet sind und Spalte dazwischen nur so grofc gewahlt wer-

den, wie es zur Beweglichkeit der Membran notwendig ist. Die Stutzkorper

kdnnen weitgehend parallele oder konzentrische Ober- und Unterseiten

aufweisen, da sie sich durch die Flexibilitat der Membran automatisch an

die Kriimmung des Kopfteiles anpassen. Es liegt aber auch im Rahmen der

Erfindung, die Stutzkorper an ihrer Oberseite leicht konkav auszubilden.

Als Material fur die Stutzkorper kann auf Kunststoff zuruckgegriffen wer-

den, da auf Grund der verringerten Hertz'schen Pressung kaum noch Ab-

riebgefahr besteht. Noch gunstiger durfte es aber sein, wenn die Stutzkor-

per aus einer fur Implantate geeigneten Metall-Legierung hergestelit wer-

den.

Selbstverstandltch liegt es aber auch im Rahmen der Erfindung, daft die

flexible Membran unmittelbar den Kopfteil des Gelenkes tragt.



WO 99/42061

4

PCT/EP99/00947

lm bevorzugten Anwendungsfall als Kniegelenkprothese empfiehlt es sich,

das Inlay mit zwei nebeneinander angeordneten Membranen zu bestucken,

wobei zwischen den Membranen ein schmaler Streifen des Rahmens ver-

lauft, der den sogenannten Mittelgrad zwischen innerer und auBerer Ge-

lenkflache bildet.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-

folgenden. Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen an Hand der Zeich-

nung; dabei zeigt

Figur 1 eine Draufsicht auf das Inlay einer Kniegelenkprothese;

Figur 2 einen vergroBerten Schnitt langs der Linie A-A in Figur 1;

Figur 3 einen Schnitt ahnlich Figur 2, jedoch bei einer alternativen

Ausbildung der Membran und

Figur 4 einen Schnitt ahnlich Figur 3 bei einer weiteren Alternative.

Die Figuren zeigen jeweils nur das Inlay, das in einem nicht dargestellten

Trager steckt, der seinerseits iiber Dome oder Schrauben im Knochen, im

Falle einer Kniegelenkprothese also in der Tibia verankert ist. Oberhalb

des Inlays hat man sich ein Gelenk-Kopfteil vorzustellen, das mit dem Fe-

murknochen verbunden ist. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das Inlay di-

rekt - ohne zusatzlichen Trager - im Knochen zu verankern.

Das Inlay besteht aus einem Rahmen 1, der unten und seitlich urn das In-

lay herumlauft und die Langsseiten etwa mittig iiber eine Briicke 1a ver-

bindet. Grundsatzlich hat der Rahmen also eine wannenformige Gestalt mit

einer Briicke.

Wesentlich ist nun die Ausbildung der Lagerflache F des Inlays, also derje-

nigen Flache, die das nicht gezeigte Kopfteil des Gelenkes tragt. Diese La-

gerflache wird durch zwei beidseits der Brucke 1a angeordnete dunnwandi-

ge flexible Membranen 3 gebildet, die auf ihrer Oberseite eine Vieizahl von

Stiitzkorpern 2 aufweisen. Diese Stutzkorper sind eng benachbart zueinan-
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der angeordnet und nach oben geringfugig konisch ausgebildet, damit sie

die Beweglichkeit der Membran 3 nicht blockieren. An ihrer Oberseite sind

die Stutzkorper nahezu plan ausgebildet, sodass eine durchgehende Lager-

flache entsteht, die nur durch die Spalte zwischen benachbarten Stutzkor-

pern 2 unterbrochen wird.

Selbstverstandlich kann - insbesondere bei Hiiftgelenken - auf die Brucke

1a verzichtet werden.

Im Ausfuhrungsbeispiel sind die Membranen 3 an ihren Randern nicht im

Rahmen 1 aufgehangt, sondern sie haben jeweils die Form einer geschlos-

senen Dose, die passgenau in dem Rahmen sitzt. Im Inneren der dosen-

formig ausgebildeten Membran 3 befindet sich jeweils zumindest ein Kis-

sen, das aus einem Fluid 4, etwa einem Gel, und einer dichten Hiille 5 be-

steht.

Die Membranen konnen aus einer Metall- oder Kunststoff-Folie bestehen.

Statt dessen iiegt es auch im Rahmen der Erfindung, die Membranen 3 - je-

denfalls in ihrem oberen tragenden Bereich durchbrochen auszufuhren, also

als Lochmaterial, Gitter oder Netz. Eine solche durchbrochene Membran

zeichnet sich durch eine besonders hohe Flexibility aus.

Die Figuren 3 und 4 zeigen Inlays mit anderer Membranausbildung - je-

weils ohne den Rahmen 1. So erkennt man in Figur 3 eine Membran 3 mit

etwa sinusfdrmiger Profilierung 3a. Dabei konnen die Wellenberge und

Wellentaler entweder etwa gradlinig oder ringformig etwa konzentrisch zu-

einander verlaufen. Diese Konstruktionen konnen bei entsprechender

Wandstarke von Boden und Seitenwand auch ohne Rahmen 1 verwendet

werden.

Urn bei derart profilierten Membranen dem Kopfteil des Gelenkes eine ge-

niigend gro&e Lagerflache anzubieten* empfiehlt es sich, auf den Wellen-

bergen plane Stutzkorper 2 anzubringen. Diese Stutzkorper konnen entwe-
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der wie in Figur 1 etwa rechteckig ausgebildet sein oder im Falle geradlini-

ger Wellenberge die Form langlicher Streifen haben. Sie liegen ahnlich eng

nebeneinander wie die Stutzkorper in Figur 1 und 2.

Die Membran 3 liegt im ubrigen in Form einer Membrandose vor, ist also

mit relativ starren Seitenwanden und einer Bodenwand bestuckt. thr Innen-

raum ist entweder hohl oder mit einem Stutzmedium gefullt.

Figur 4 zeigt demgegeniiber eine Membran, die ohne Stutzkorper aus-

kommt. Sie weist lediglich einige Sicken 3b auf, die relativ schmal und so-

weit voneinander beabstandet sind, dali die verbleibende Membranflache

eine geniigend grolie Auflagerflache fur das Gelenk-Kopfteil zur Verfiigung

stellt. Die Sicken 3a konnen langs und/oder quer und/oder in Form etwa

konzentrischer Ringe verlaufen.

Die Membran ist wiederum durch angeschlossene Seiten- und Bodenteile

als geschlossene Dose ausgebildet. Ihr Innenraum ist in diesem AusfQh-

rungsbeispiels mit einem weich-elastischen Kunststoff gefullt.

Zusammenfassend zeichnet sich das erfindungsgemafce Inlay also dadurch

aus, dafc seine Auflagerflache nicht starr, sondern flexibel ist, so daB sie

sich optimal den sich andernden Krummungsverhaltnissen je nach Gelenk-

stellung anpassen kann. Durch die vergroBerte Auflagerflache werden ho-

he Punktbelastungen vermieden und der bisher auftretende Abrieb und

KaltfluB deutlich verringert. Bei Verwendung eines mit Flussigkeit oder Gel

gefullten Polsters ist auBerdem gewahrieistet, daft sich das Volumen die-

ses Polsters nicht verandert, das Geienk also nicht instabil wird.
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Patentgngpruche

.1. Gelenkprothese, insbesondere Kniegelenkprotese mit einer Gelenkpfan-

ne, die eine mit dem Kopfteil des Gelenkes korrespondierende Lagerflache

(F) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Lagerflache (F) zumindest teilweise flexibel ist und durch zumin-

dest eine Membran (3) gebildet ist.

2. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Membran (3) an ihrem Rand in einem Rahmen gehalten ist.

3. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Membran (3) als Dose ausgebiidet ist.

4. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Membran (3) eine Vielzahl von Offnungen aufweist, insbesondere

als Gitter oder Netz ausgebiidet ist.

5. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Membran (3) zumidest teilweise auf zumindest einem nachgiebigen

Polster (4) aufliegt.
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6. Gelenkprothese nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dali das Polster (4) mit Kunststoff, Fliissigkeit, Gel oder dergleichen gefullt

ist.

7. Gelenkprothese nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dad das Polster (4) eine hermetisch dichte Hiille (5) aufweist.

8. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Membran (3) zumindest teilweise auf einem nachgiebigen Medium

ohne zusatzliche Hulle aufliegt.

9. Gelenkprothese nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dad die Membran (3) an ihrer dem Kopfteil zugewandten Seite eine Viel-

zahl von Stiitzkorper (2) tragt.

10. Gelenkprothese nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Stutzkorper dicht benachbart nebeneinander angeordnet sind.

1 1 . Gelenkprothese nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

dali die Membran (3) zur Verbesserung ihrer Flexiblitat profiliert ist, insbe-

sondere ein wellenformiges Profil (3a) oder einige Sicken (3b) aufweist.

12. Gelenkprothese nach Anspruch 1 oder 9,

dadurch gekennzeichnet,

daU-die Lagerflache (F) der Membran (3) bzw. ihrer Stutzkorper (2) aus ei-

ner Metallegierung besteht.
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